BÜRGERMEISTERKANDIDAT FÜR ERWITTE

HENDRIK
HENNEBÖHL
ZUKUNFTSORIENTIERT
UNABHÄNGIG
KOMPETENT

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger unserer Heimatstadt,
als gemeinsamer und überparteilicher Kandidat von BG, CDU
und SPD bewerbe ich mich bei den Bürgerinnen und Bürgern
unserer Stadt um das Amt des Bürgermeisters.
Als Diplom-Verwaltungswirt (FH) und Leitungskraft in unserer Kreisverwaltung bringe ich eine gute fachliche Basis
für dieses Amt mit. Dynamisch und mit einem hohen Gestaltungswillen sowie mit einer breiten politischen Unterstützung möchte ich die Herausforderungen der Zukunft als
Chance für Erwitte nutzen.
Ich möchte gemeinsam und im Dialog mit allen Bürgerinnen
und Bürgern unsere Stadt gestalten und auf der Basis einer
breiten Unterstützung Lösungen für die Fragen, Aufgaben
und Probleme der Zukunft finden.
Mein Ziel ist es, dass unsere gesamte Stadt auch für unsere
Kinder mindestens so lebenswert bleibt wie sie jetzt ist oder
am besten noch lebenswerter wird.
Ich zähle auf Ihre Unterstützung
für ein starkes Erwitte!
Ihr

www.henneboehl-fuer-erwitte.de

Schwerpunkt-Themen für
die ich mich stark mache:
» eine gute KiTa-Versorgung und eine
Schullandschaft mit Zukunft
» die Gestaltung des digitalen Wandels
unserer Stadt
» eine mittelstandsorientierte Wirtschaftsförderung, die Arbeit schafft
und erhält
»V
 erbesserung unserer Verkehrsinfrastruktur und der Mobilitätsangebote insbesondere in den westlichen Ortsteilen
» eine moderne Stadtverwaltung, die
sich als Dienstleister versteht
» Entlastung und Stärkung des Ehrenamtes
»e
 in sicheres Erwitte mit einer starken
Feuerwehr und guten Hilfsorganisationen
» ein breites und gutes Sport-, Freizeitund Kulturangebot
» der Erhalt unseres Heilbades
Ich will unsere Heimatstadt unabhängig, zielorientiert, dynamisch, nachhaltig und als Bürgermeister für alle Bürgerinnen und Bürger in allen Ortsteilen
unserer Stadt gestalten. Hierfür will ich
mich mit meiner gesamten Energie,
meinen Kompetenzen, Fähigkeiten und
meinem ganzen jungen Elan für unsere
Stadt einsetzen.

Meine Vita
• geboren am 10. Oktober 1988 in Geseke, wohnhaft in Bad
Westernkotten, seit 2017 verheiratet und ein Kind seit 2019
• KiTa und Schulbesuch in Erwitte - 2008 Abitur am Städtischen
Gymnasium Erwitte
• 2008 – Duales Studium Kommunaler Verwaltungsdienst an
der FH für öffentliche Verwaltung in Münster, mit Abschluss als
Diplom Verwaltungswirt (FH)
• seit 2011 Übernahme als Mitarbeiter und seit 2016 Leitungskraft in einer großen Kommunalverwaltung
• seit 2007 Mitglied im Vorstand des Schützenvereins,
2012/13 auch Königspaar
• seit 2013 Geschäftsführer des Stadtsportverbandes Erwitte
• seit 2006 Helfer im Katastrophenschutz, aktuell Führungskraft

gemeinsamer Kandidat von:

